
Auslandssemester an der University of Leeds

Erfahrungsbericht

Fazit:

Das Semester an der University of Leeds im Rahmen des Erasmus-Programms war in jeder
Hinsicht eine Bereicherung. Ich empfehle einen Auslandsaufenthalt in Leeds uneingeschränkt
weiter und bereue selbst, dass ich nur ein Semester dort verbrachte.

I. Vorüberlegungen

Aufgrund mangelnder sonstiger Fremdsprachenkenntnis stand von Anfang an fest, dass ich
mich für eine der drei Erasmus-Partneruniversitäten in Großbritannien bewerben werde. Da
ich davon ausging, dass ein Aufenthalt in London unverhältnismäßig teuer sein würde und
Gerüchten  zufolge  die  Chancen  einer  Zusage  geringer  standen,  habe  ich  dem  positiven
Feedback eines ehemaligen Austauschstudenten vertraut und mich für Leeds beworben.

II. Das Bewerbungsverfahren

1. Bewerbung am IPR

Der erste Schritt zum Auslandssemester ist die Bewerbung am Institut für ausländisches und
internationales Privat- und Wirtschaftsrecht, das die Erasmus-Angebote auf der Website der
Juristischen  Fakultät1 ausschreibt.  Diese  Bewerbung  beinhaltet  unter  anderem  ein
Sprachzeugnis2 des  Deutschen  Akademischen  Austauschdienstes  (DAAD)  sowie  ein
Motivationsschreiben und sollte mit äußerster Sorgfalt angefertigt werden.

a) DAAD-Sprachzeugnis

Das  DAAD-Sprachzeugnis  kann  (unter  anderem)  im  Zentralen  Sprachlabor  (ZSL)3 der
Universität  Heidelberg  erworben  werden.  Hierfür  solltet  ihr  das  ZSL bzw.  eine  für  die
gewünschte  Sprache  zuständige  Lehrkraft  per  E-Mail  kontaktieren  und  einen  Termin
vereinbaren. Da das ZSL insbesondere kurz vor Ende der Bewerbungsfrist sehr ausgelastet ist,
solltet ihr euch frühzeitig um einen Termin zur Prüfung kümmern. Die Prüfung selbst dauert
ca. eine Stunde und umfasst je eine Aufgabe in den Bereichen Schreiben, Leseverstehen und
Sprechen.

Hinweis: Im Vorfeld dieser Prüfung besteht kein Grund zur Panik. Keiner der Prüfer will
euch  etwas  Böses  und  es  wird  nicht  erwartet,  dass  ihr  die  Fremdsprache  auf  einem
außergewöhnlich  hohen  Niveau  beherrscht.  Zur  Vorbereitung  müssen  also  nicht  die
Englischhefte aus der Oberstufe ausgegraben werden.

b) Motivationsschreiben und Anlagen

Der  Bewerbung  ist  ein  Dokument  beizufügen,  in  dem die  für  den  Bewerber  in  Betracht
kommenden  Universitäten  absteigend priorisiert  werden können.  Nach meiner  Erinnerung
muss dann auch für jede der angegebenen Alternativen ein gesondertes Motivationsschreiben
angefertigt werden.

1 https://www.jura.uni-heidelberg.de/international/erasmus/outgoing_students.html.
2 https://www.daad.de/medien/ausland/dokumente/daad-sprachnachweis_deutsche.pdf.
3 https://www.uni-heidelberg.de/zsl/.



Hinweis: Obwohl ich auch an einem Aufenthalt in Dänemark oder Norwegen interessiert war,
gab ich auf diesem Dokument lediglich die University of Leeds und keine weitere Alternative
an zweiter oder dritter Stelle an. Hierbei leitete mich der Gedanke, dass ich den Leser der
Bewerbung  unbedingt  von  meiner  Entschlossenheit  überzeugen  wollte.  Es  wäre  mir
höchstwahrscheinlich schwer gefallen noch ein überzeugendes Motivationsschreiben für eine
der Alternativen zu schreiben, nachdem ich doch laut erstem Schreiben um jeden Preis nach
Leeds wollte. Da ich letztlich die Zusage erhalten habe, kann ich nicht von meiner „Alles-
oder-Nichts“-Variante  abraten.  Gleichwohl  möchte  ich  sie  nicht  erfolgsversprechend
anpreisen.

Das Motivationsschreiben bietet dem Bewerber die Gelegenheit, sich, seine Interessen und
Ziele näher vorzustellen und auf sich aufmerksam zu machen. Hierbei sollte meiner Meinung
nach darauf geachtet werden, dass kein eintöniges, langweiliges Anschreiben entsteht. Viel
eher sollten die Kernaussagen des Bewerbers in einen zwei- bis dreiseitigen, kreativen Text
eingebaut  werden.  Als  Orientierungshilfe  könnt  ihr  gerne  mein  Motivationsschreiben  per
Email anfordern.

2. Bewerbung an der Gastuniversität

Mit der Zusage vonseiten des IPR Heidelberg beginnt ein bürokratischer  Marathon. Auch
wenn ich mich nicht an jedes einzelne Dokument erinnere, bin ich dennoch überzeugt, dass
viele Vorgänge noch vereinfacht und beschleunigt werden können. 

Beispielsweise muss nach erfolgreicher Bewerbung am IPR nochmals eine Bewerbung an der
Gastuniversität  vorgenommen werden.  In  meinem Fall  war  eine  Onlinebewerbung an  der
University  of  Leeds  anzufertigen,  die  unter  anderem  ein  (nun  englisches)
Motivationsschreiben erforderte. Zwar betrachtete ich diese Bewerbung als bloße Förmelei,
aber dennoch hat sie einiges an Zeit beansprucht.

Darüber hinaus bin ich der Auffassung, dass angesichts der Kursauswahl und der vorherigen
Klärung der Anrechenbarkeit  von Prüfungsleistungen Verbesserungspotenzial  besteht.  Hier
kann  als  Beispiel  aufgeführt  werden,  dass  die  University  of  Leeds  zum  Zeitpunkt  der
Bewerbung lediglich einen Modulkatalog des Vorjahres zur Verfügung stellte. Aufgrund der
Unsicherheit,  welche dieser  Module tatsächlich für mein Semester  angeboten werden und
welche Prüfungsleistungen tatsächlich zu erbringen sind, bestand keinerlei Planungssicherheit
hinsichtlich der Anrechenbarkeit.

Beispielsweise wäre (auch im Hinblick auf das nachfolgende Prozedere der Anrechnung!)
wünschenswert,  wenn  die  jeweiligen  Fachbereiche/Fakultäten  der  Partneruniversitäten  im
Austausch  darüber  wären,  welche  Module  mit  welchen  Prüfungsleistungen  sie  für  den
betreffenden  Zeitraum anbieten,  um dann  den Studierenden im Vorfeld  konkrete  und vor
allem verbindliche Auskünfte erteilen zu können.

„Bei Bestehen der Prüfungen in den Modulen X und Y wird die Übung im Öffentlichen Recht
für Fortgeschrittene anerkannt.“

III. Vorbereitung



Von der Wohnungssuche abgesehen (dazu sogleich) müssen keine sonstigen Vorbereitungen
im Vorfeld getroffen werden. Insbesondere sind meiner Meinung nach keine Vorkenntnisse
über die britische Jurisdiktion erforderlich. Mit der Zusendung eurer Zusage vonseiten der
Uni  Leeds  erhaltet  ihr  übersichtliche  Informationen  über  das  weitere  Vorgehen,  auch  im
Hinblick auf die Unterkunft.

IV. Anreise

Für  die  Anreise  empfehle  ich  ausschließlich  einen  Flug  (von  Frankfurt  am  Main)  nach
Manchester mit Ryanair. Vom Flughafen in Manchester kann dann mit dem Fernbus (2h) oder
dem Zug (1h) nach Leeds weitergereist  werden. Die Tickets für Zug oder Bus sollten im
Vorfeld über www.goeuro.com gebucht werden. Löblicherweise erwarten euch am Bahnhof in
Leeds  bereits  freiwillige  Studenten,  die  euch  willkommen  heißen  und  ein  Taxi  zu  eurer
Unterkunft rufen.

V. Unterkunft

Die  University  of  Leeds  garantiert  allen  internationalen  Studenten  die  Unterkunft  in
Wohnheimen der  Universität.  Hierfür  muss  man sich  im Vorfeld  in  einem sehr  einfachen
Verfahren online bewerben. Die Universität wird euch aber rechtzeitig instruieren und alle
Schritte erläutern.

Ich  selbst  wohnte  im Wohnheim „Montague  Burton“,  das  etwa  5  Minuten  Fußweg  vom
Campus entfernt  war.  Trotz  anfänglicher  Zweifel,  da man sich  zu fünft  eine Küche,  eine
Dusche und eine Toilette teilte, würde ich das Wohnheim uneingeschränkt weiterempfehlen.
Da Montague Burton aus mehreren kleinen Gebäuden besteht und daher wie ein kleines Dorf
aufgebaut  ist,  entwickelte sich automatisch in den ersten zwei  Wochen nach Anreise eine
große Gemeinschaft. Insbesondere sind viele internationale Studenten dort untergebracht, die
alle im selben Zeitraum anreisen. Es muss sich also niemand vor Vereinsamung sorgen!

Die Mietkosten betrugen insgesamt etwa 2000€ für 4 Monate. Der Erasmus-Zuschuss betrug
etwa 1500€.

VI. Studium und Anrechenbarkeit

Ich  belegte  folgende  Module,  für  die  die  dahinter  aufgeführten  Prüfungsleistungen  zu
erbringen waren:

1. Principles of British Constitutional Law, 1x Essay 3500 Wörter, 1x Essay 2500 Wörter
 Interessantes  Modul,  das  sinnvollerweise  belegt  werden  sollte,  da  es  die

Grundlagen der britischen Rechtsordnung vermittelt
2. Law and the Environment, 1x Essay 3000 Wörter

 Hiervon rate ich ausdrücklich ab.
3. Contemporary Imprisonment, 1 x Essay 2500 Wörter

 Interessantes  Modul,  das  über  die  Bedingungen  und  Entwicklungen  in
Gefängnissen in England und Wales unterrichtet; fachlich eher anspruchslos

4. International Law, 1x Essay 3000 Wörter
 Empfehlenswert, da die Grundlagen des Völkerrechts und somit Wissen vermittelt

wird, das man nicht nur im britischen Rechtsraum gebrauchen kann
5. International Human Rights Law, 1x Essay 2500 Wörter

http://www.goeuro.com/


Leider ist das Angebot der University of Leeds an juristischen Vorlesungen für Studierende,
die  nur  ein  Semester  in  Leeds  verbringen,  überschaubar.  Beispielsweise  konnte  ich  keine
Veranstaltung im Privatrecht belegen.

In  juristischen  Vorlesungen  herrscht  keine  Anwesenheitspflicht.  Allerdings  finden
vorlesungsbegleitende  Seminare  in  kleinen  Gruppen  (vergleichbar  zu  unsren
Arbeitsgemeinschaften) statt, in denen die Teilnahme protokolliert wird. Die Lehrmethoden
sind in keiner Weise vergleichbar zu den hiesigen. Mein persönliches Empfinden war, dass die
juristische  Herangehensweise  in  Deutschland  viel  wissenschaftlicher  und  technischer  ist,
während im UK auf Grundlage einer ausgereiften Kasuistik Fakten in einer Weise präsentiert
werden, die nicht zum kritischen Hinterfragen anregt.

Gegen  Ende  der  Vorlesungszeit  Anfang  Dezember  werden  die  Themen  der  Essays
veröffentlicht.  Da  innerhalb  eines  Zeitraums  von  vier  bis  sechs  Wochen  die
Prüfungsleistungen aller  Module gleichzeitig  anzufertigen sind,  sollten diese nicht auf die
leichte Schulter genommen und bis zum Ende der Bearbeitungszeit aufgeschoben werden. Die
Prüfungsphase ist durchaus stressig.

Mit den Essays im Verfassungs- und Völkerrecht (s.o. Nr. 1 und 4) wurde in Heidelberg die
Übung im Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene anerkannt.  Mit dem Nachweis über die
insgesamt  erbrachten  Prüfungsleistungen  beim  Landesjustizprüfungsamt  wird  der
Grundlagenschein II und die Fremdsprachenqualifikation ersetzt.

VII. (Uni-)Leben in Leeds

Zuvörderst ist hervorzuheben, dass man in sämtlichen Angelegenheiten nicht auf sich alleine
gestellt  ist.  Das Personal in Universität  und Wohnheim ist  sehr freundlich und hilfsbereit.
Insbesondere beeindruckte mich, dass die Bediensteten stets per Email erreichbar waren und
teilweise binnen fünf Minuten auch umfangreichere Anfragen beantworteten.

Darüber  hinaus  bietet  die  Universität  bzw.  deren  Studentenvereinigung  (Leeds  University
Union, LUU) ein umfangreiches Freizeit- und Partyangebot. So kann in den ersten Wochen
kostenlos  in  verschiedenste  Sparten  der  Union (beispielsweise  sämtlicher  Sportarten  oder
sonstiger  Interessen)  hineingeschnuppert  werden.  Möchte  man  sich  über  die  Dauer  des
Semesters  einer  dieser  Societies  anschließen,  ist  auch  das  mit  einem  geringen
Unkostenbeitrag möglich. Als Bewohner eines Universitätswohnheimes ist man automatisch
Mitglied des Campus-Fitnessstudios und kann dieses zu bestimmten Zeiten nutzen.

Aufgrund des hohen Studentenanteils ist Leeds auch für sein Nachtleben bekannt. Es besteht
theoretisch die Möglichkeit, von Montag bis Sonntag täglich feiern zu gehen.

Ich persönlich empfehle Leeds nicht  als  Touristenziel  weiter,  da es meiner  Meinung nach
keine beeindruckenden Sehenswürdigkeiten zu bieten hat. Dennoch hat die Stadt sehr viel
Charme.  Aufgrund  der  aufregenden  Erfahrungen  mit  vielen  spannenden  Charakteren  und
neugewonnenen Freunden aus aller Welt erlebte ich eine unvergessliche Zeit. Ich kann mir
durchaus vorstellen früher  oder  später  im Rahmen meiner  Ausbildung wieder  nach Leeds
zurückzukehren.

Für  Rückfragen  stehe  ich  jederzeit  gerne  per  Email  unter  hartliebphilipp@gmail.com zur
Verfügung.

mailto:hartliebphilipp@gmail.com

